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KRESSBRONN - Der Langenargener
Gemeinderat ist klar dafür gewesen,
der in Kressbronn knapp dagegen.
Damit aus der Strecke zwischen
Oberdorf und Kressbronn eine Fahr-
radstraße wird, hätten beide Gre-
mien zustimmen müssen. Von der
Absage ist offenbar nicht nur die
Oberdorfer Radweg-Initiative ent-
täuscht, die das Thema auf die Agen-
da brachte. Denn jetzt meldet sich
die Fraktion der Kressbronner Grü-
nen zu Wort und äußert ihr Unver-
ständnis. Ihre Intention: die Chancen
für die Umsetzung einer anderen
Fahrradstraße zu verbessern.

Eltern aus Oberdorf hatten ur-
sprünglich gefordert, auf der Straße,
die ihre Kinder als Schulweg nutzen,
einen Radweg anzulegen. Tempo
100, eine unübersichtliche Straßen-
führung und immer mehr Berufs-
pendler seien Beispiele für die Ge-
fahren, denen die Schüler täglich
ausgesetzt sind. Als Kompromiss
hätte eine Fahrradstraße für ein Jahr

zur Probe eingerichtet werden sol-
len, auf der sich die anderen Ver-
kehrsteilnehmer nach der Ge-
schwindigkeit der Radler richten
müssen und Nebeneinanderfahren

mit Fahrrädern erlaubt ist – was die
Mehrheit des Kressbronner Gemein-
derates allerdings ablehnte.

Der Widerstand der gesamten-
Fraktion der Bürgerlichen Wähler-

vereinigung (BWV) und teilweise
der CDU sei mit Unverständnis zur
Kenntnis genommen worden, schrei-
ben die Grünen. Titel der Pressemit-
teilung, die Silvia Queri als Frakti-
onsvorsitzende verschickte: „Fahr-
radstraße Oberdorf-Kressbronn:
Leider Gelegenheit verpasst“. Die
Gegenargumente seien nicht über-
zeugend, ein Vorrang der Landwirt-
schaft vor der Sicherheit der Kinder
und Jugendlichen nicht hinnehmbar.
„Unser Wunsch wäre gewesen, die-
sen Vorschlag als Übergangsrege-
lung ein Jahr lang auszuprobieren
und die Zeit parallel zu nutzen, um
mit den Grundstückseignern in Ver-
handlungen zu treten, damit die ei-
gentlich aus Sicht der Grünen not-
wendige Lösung eines separaten
Rad- und Fußweges realisiert wer-
den kann“, heißt es in der Mitteilung.

Der von der Initiative vorgeschla-
gene Kompromiss sei Autofahrern
gegenüber mehr als fair: Auf einer
Fahrradstraße hätten zwar Radler
Vorrang und dürften zum Beispiel
nebeneinander fahren, allerdings

gelte auch dort das Rechtsfahrgebot.
Die Kressbronner Grünen-Fraktion
ist überzeugt: „ Das Szenario eines
ewig hinter zwei Radlern herfahren-
den Autos ist nicht wirklich realis-
tisch.“ Auf einer Fahrradstraße gelte
Tempo 30, was für Autofahrer unat-
traktiver sei, doch erhöhe es umge-
kehrt die Attraktivität, mit dem Rad
zu fahren, „was wir ja auch fördern
wollen“. Zumal die Straßenverkehrs-
behörde des Bodenseekreises eine
reine Geschwindigkeitsbegrenzung
auf der Straße bisher ablehne. 

Dass aufgrund des Klimawandels
eine Mobilitätswende notwendig sei,
wüssten alle. Jetzt gebe es die kon-
krete Chance für die Gemeinde
Kressbronn, etwas dazu beizutragen.
In absehbarer Zeit sei wieder eine
Fahrradstraße Thema im Gemeinde-
rat, und zwar eine, die auf der Trasse
der alten Bundesstraße 467 zwi-
schen Tettnang-Reutenen und
Kressbronn-Gießenbrücke einge-
richtet werden soll. Die Hoffnung
der Grünen: „Vielleicht ist bis dahin
die notwendige Einsicht erreicht.“

Keine Fahrradstraße, kein Tempolimit, kein Radweg: Auf der Strecke zwischen Oberdorf und Kressbronn bleibt erst einmal alles, wie es ist. Zum Missfallen der Kressbronner Grünen-Fraktion,
die hofft, dass die Abstimmung im Gemeinderat anders ausgeht, wenn die Trasse der alten Bundesstraße zwischen Reutenen und Gießenbrücke Thema sein wird. FOTO: ANDY HEINRICH

Fahrradstraße abgelehnt: Grüne hoffen auf Einsicht
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Dass Radler zwischen Oberdorf und Kressbronn keine Vorfahrt haben sollen, bleibt umstritten

KRESSBRONN (sz) - Der Arbeitskreis
Literatur rückt am Mittwoch, 19. Fe-
bruar, um 19.30 Uhr Theodor Fonta-
nes „Effi Briest“ in den Mittelpunkt.
Das Gespräch wird von Bruno Mül-
ler-Oelinghausen moderiert. 

„Effi Briest“ (1895) ist das Spät-
werk und gleichzeitig der erste gro-
ße literarische Erfolg eines Spätbe-
rufenen, eines mit sich fast immer
unzufriedenen Apothekers, Zei-
tungskorrespondenten und Berliner
Theaterkritikers, heißt es in der Vor-
schau des Arbeitskreises Literatur.
Fontane ist einer der bedeutendsten
deutschsprachigen Vertreter des li-
terarischen Realismus, zu dem etwa
auch Gottfried Keller, Theodor
Storm und Adalbert Stifter zu rech-
nen sind. 

Die Darstellung und Kritik der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse war auf
dem Hintergrund der industriellen
Revolution ein wesentlicher Inhalt
des realistischen Romans. In diesem
Zusammenhang seien auch die gro-
ßen Ehebruch-Romane der Zeit zu
sehen. Auch Effi zerbricht an den ge-
sellschaftlichen Strukturen ihrer
Zeit. Die 17-jährige Effi von Briest
wird, wenn auch mit ihrer Zustim-
mung mit dem 20 Jahre älteren Kar-
rierebeamten Geert von Innstetten
verheiratet. „Der Abend will versu-
chen, uns Heutige dieser Welt, die
unser Land und unsere Vorfahren bis
vor dem Ersten Weltkrieg weitge-
hend definierte, am Beispiel dieses
so kunstvoll konstruierten Romans
zu nähern“, heißt es abschließend.
Das Gespräch wird von Bruno Mül-
ler-Oelinghausen moderiert. 

Gäste sind im Literaturkreis – wie
immer – willkommen.

„Effi Briest“ 
im Büchertreff

NONNENHORN (jasc) - Nach einjäh-
riger Pause, in der Kressbronn Aus-
tragungsort des Fasnetsumzugs war,
sind jetzt wieder die Nonnenhorner
Narren dran. Etwa 1800 Maskenträ-
ger aus 20 Zünften werden am Sonn-
tag zur Wagenfasnet erwartet. Der
Umzug ist ein Mix aus alemanni-
scher Fasnet und rheinischem Stra-
ßenkarneval. Den rheinischen Part
übernehmen die Mottowagen, die
das Geschehen in und rund um Non-
nenhorn parodieren. Die Themen
der Wagenbauer sind für die Zu-
schauer noch geheim, aber man
munkelt, dass nicht nur ein Wagen
die Wasserburger Politik aufs Korn
nehmen wird. Die Wasserburger
Narren selbst werden laut Nonnen-

horns Bürgermeister Rainer Krauß
ohne Wagen anreisen. 

Krauß ist auch im Vorstand des
Narrenvereins und wird daher die Si-
cherheitsüberprüfung der Wagen
vornehmen, die sicher auch ihn als
Ziel des Spottes ausgesucht haben.
„Als Bürgermeister bist du immer
auf die ein oder andere Weise auf den
Wagen präsent, aber bisher war es
nie böswillig“, sagt Krauß. Der Nar-
renverein Nonnenhorn rechnet in-
klusive Gäste mit 25 Fasnetswagen.

Der Umzug wird in diesem Jahr
eine neue Route nehmen und nicht
mehr über die Bahngleise geführt,
obwohl dort aktuell aufgrund der
Elektrifizierung der Bahn sowieso
keine Züge fahren. „Das wäre dieses

Jahr undramatisch und ausnahms-
weise einmal entspannt gewesen“,
sagt Nonnenhorns Bauamtsleiter
Christian Scheck. Die neue Route
muss aufgrund der Baumaßnahmen
zur Dorferneuerung im Bereich des
Kapellenplatzes gewählt werden.
Dieser und der dazugehörige Kreu-
zungsbereich sind gesperrt. 

Der Umzug wird in der Bahnhof-
straße Aufstellung beziehen und um
14.11 Uhr beginnen. Am Bahnhof vor-
bei geht es dann in die Seehalde und
über die Conrad-Forster-Straße zum
alten Torkel. Von dort zieht der Um-
zug schließlich in die Seestraße, wo
er sich auflöst. Am Bahnhof, in der
Conrad-Forster-Straße und in der
Seestraße stehen auch in diesem Jahr

wieder Moderatoren, die den Besu-
chern die Geschichte hinter den
Mottowagen und mehr erzählen. 

Nach dem Umzug gibt es die Mög-
lichkeit, im Zelt auf dem Schäffler-
platz oder in der örtlichen Gastrono-
mie weiterzufeiern. Parkplätze sind
für alle Narren reichlich vorhanden.
Zum Beispiel im Neubaugebiet im
Gehren (P2). „Da haben wir noch
reichlich Platz“, sagt Scheck. Ein
weiterer Parkplatz befindet sich
beim Tennisclub Nonnenhorn an der
Conrad-Forster Straße (P1). In dieser
ist während des Umzuges nur einsei-
tiges Parken zugelassen, um die Ret-
tungswege freizuhalten. „Außerdem
gibt es noch die Möglichkeit, in der
Verlängerung vom Schererweg und
in der oberen Langgasse zu parken“,
ergänzt Scheck. Laut Aussage des
Bauamtsleiters sind jedoch die öf-
fentlichen Parkplätze am Strandbad
und am Bahnhof gesperrt. 

Wer sein Auto stehen lassen
möchte, kann auch das beruhigt tun
und mit dem Schienenersatzverkehr
von der Sonnenbichlstraße aus an-
und abreisen. Die Haltestellen wer-
den ganz normal angefahren. Die
Sonnenbichlstraße selbst wird von
der Hauptabfahrt bis zur Ostabfahrt
während der Umzugsdauer zur Ein-
bahnstraße. 

Das soll dafür sorgen, dass die
Busse auch im Fasnetstrubel nicht
stecken bleiben und die Nonnehor-
ner Narren bei einem fröhlichen
„See-Wii-Oho’t“ eine reibungslose
Wagenfasnet am See genießen kön-
nen. Für Reibung sollen schließlich
nur die Mottowagen im humoristi-
schen Bereich sorgen. 

Wagenfasnet nimmt dieses Jahr neue Route
Im Wechsel mit Kressbronn: Am Wochenende sind in Nonnenhorn wieder Parodien auf vier Rädern unterwegs

Drei Moderatoren und eine Route quer durch Nonnenhorn sollen dafür sorgen, dass auch wirklich jeder mit-
kriegt, wen oder was die Wagenbauer aufs Korn nehmen. GRAFIK: MARCUS FEY/QUELLE: NARRENVEREIN NONNENHORN

Radler kommen sich
mit Autofahrern in
die Quere und um-

gekehrt. Das ist nicht nur
nervig, sondern gefähr-
lich – vor allem auf einer
Straße wie der zwischen
Oberdorf und Kressbronn, auf der
sich alle Verkehrsteilnehmer eine
Fahrbahn teilen. Dazu kommt,
dass auf der Strecke, die als Schul-
weg genutzt wird, Tempo 100 gilt.
Auch wenn die meiste Zeit nicht

viel los sein mag, sollten
es Langenargen und
Kressbronn nicht darauf
ankommen lassen. Eine
Fahrradstraße macht’s an
der Stelle nicht besser.
Damit Radler und Auto-

fahrer keine Berührungspunkte
haben, muss ein Fahrradweg ein-
gerichtet werden. Und bis dahin
heißt das Zauberwort Rücksicht.

�» t.poimer@schwaebische.de

Kommentar
�

Von Tanja Poimer

Das Zauberwort heißt Rücksicht


